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Kindergarten in Myanmar 

von Veit Claesberg 

Ein Kindergarten, der Leben verändert 

Liebe Gemeinde, ein birmanesischer Pastor betet seit 2010 ununterbrochen, dass Gott eine Person 

aus Deutschland schickt und eine Arbeit in Yangon (Myanmar) unterstützt. Dieses Gebet betet er, 

obwohl vieles dagegen spricht, dass Gott es erhört. Aber er betet weiter und Gott erhört dieses 

Gebet und macht es möglich, dass sich zwei Gemeinden aus Deutschland hinter ein neues und 

gewagtes Projekt stellen, um das Evangelium unter den Ärmsten der Armen mit Taten und Worten zu 

bezeugen. Eine dieser Gemeinde sind wir.  

Seit Juni 2015 unterstützt unsere Gemeinde einen Kindergarten im Slum von Yangon in Myanmar, 

der das Leben von Kindern nachhaltig verändert und sie mit der guten Nachricht des Evangeliums 

von Jesus Christus versorgt. Zusammen mit der EFG Bergkamen und einigen Einzelspendern konnte 

die Finanzierung für das erste Jahr bereitgestellt werden. Dafür an dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön.  

Das erste Kindergartenjahr neigt sich nun dem Ende zu, da in Myanmar die Ferien beginnen und in 

den heißen Monaten März bis Mai alle Kindergärten und Schulen im ganzen Land geschlossen sind. 

Ende Februar ist ein Abschlussfest mit den Eltern der Kinder geplant. Gleichzeitig beginnen die 

Vorbereitungen für das zweite Kindergartenjahr.  

C.B.  zum Besuch im Kindergarten 

C.B., unser Gemeindemitglied, der zur Zeit mit der Logos Hope unterwegs ist, hatte die Möglichkeit, 

im Oktober den Kindergarten zu besuchen und sich ein Bild vor Ort zu machen. Er schreibt:  

„Anfang Oktober war es an der Zeit, nach Yangon in Myanmar aufzubrechen, was ich als das bis jetzt 

ärmste Land in meiner Zeit an Bord bezeichnen würde. Grund dafür sind die Besuche jeglicher 

Armenviertel/Slums als auch der grundsätzliche Standard, den die Straßen und das gesamte Stadtbild 

hergeben. Am 3. Oktober hatte ich die Möglichkeit, einen Kindergarten zu besuchen, den meine 

Heimatgemeinde in Kooperation mit einer weiteren Gemeinde aus Deutschland vor rund einem Jahr 

finanziell aufgebaut hat. Heute haben etwa 25 Kids aus den umliegenden Armenvierteln mit ganz 

verschiedenen religiösen Hintergründen die Gelegenheit, kostenlos unterrichtet und erzogen zu 

werden. Was für ein Segen! 

Nach ein paar Liedern und Spielen mit ihnen durfte ich auch die Familien von zwei Kindern besuchen 

und ansehen, in was für Verhältnissen sie aufwachsen müssen. Aus Mitgefühl hab ich sie jeweils mit 7 

Euro gesegnet, was dort für ein paar Tage einer ganzen Familie ausreichend Essen ermöglicht. 

Doch Myanmar ist nicht nur materiell auf einem sehr niedrigen Level, sondern auch geistlich herrscht 

dort viel Dunkelheit, die durch sogenannte Pagodas (buddhistische Anbetungsstätten) zu erkennen 

ist. Dabei handelt es sich um goldene Tempel, die nur eine bestimmte Kegelform besitzen. Gerüchten 

zufolge könnte sich das Land aus Armut befreien, wenn sie die Massen an Gold und anderen 



 

      doc - 15.03.16  ...sein Reich komme! 

 www.veitc.de   2/3   

wertvollen Erdschätzen nicht nur für religiöse Zwecke, sondern auch für die Export-Wirtschaft 

benutzen würde.“ 

Kollekte der Heiligabendgottesdienste - Evangelisation im Slum 

Die Kollekten in unseren Heiligabendgottesdiensten erbrachten nach Abschluss aller Buchungen 

3459,55 Euro. Damit ist die Grundlage für die Finanzierung im zweiten Jahr gelegt. 

An Heiligabend fanden im Kindergarten ein Gottesdienst und ein Kindergartenfest statt. Dazu 

wurden die Eltern der Kinder eingeladen. Es gab eine Predigt und sehr sinnvolle Geschenke für die 

Kids: Seife, Süßigkeit, Zahnbürste und ein kleines Spielzeug. Ein paar Tage später wurde zu einem 

großen Gottesdienst im Slum eingeladen. Ungefähr 320 Personen hörten das Evangelium.  

Ein weiteres großes Ziel: ein zweiter Kindergarten 

Pastor K. hat den Wunsch, einen weiteren Kindergarten in einem anderen der vielen Slums zu 

errichten. Die Situation der Menschen in den Slums beschreibt Pastor K. folgendermaßen:  

„Sie haben keinen Job und kein Einkommen. Sie kämpfen um ihr Leben für jeden Bissen Nahrung. Sie 

haben kein Geld für die Gesundheit ihrer Kinder. Wenn sie krank sind, sind sie ohne Medizin. Außer 

warten (evtl. bis zum Tod) gibt es keine Lösung, weil kein Geld da ist. Kinder können nicht zur Schule 

gehen, weil ihre Eltern sie nicht unterstützen können. Sie werden Straßenkinder, die stehlen, rauchen, 

trinken und dem Glücksspiel verfallen. Es gibt keine Wasserleitung oder Brunnen. Die Regierung 

unternimmt diesbezüglich nichts. Sie unterhalten keine Unterstützung seitens der Behörden. Sie sind 

isoliert. Niemand kümmert sich um sie. Alle sind Buddhisten. Sie haben niemals das Evangelium 

gehört. Fünf Familienmitglieder leben in einem 5x4-Meter-Haus (wenn meine Umrechnung stimmt, 

auf jeden Fall super klein). Keine Toilette. Niemals die Möglichkeit ein Bad zu nehmen. Es sind so viele 

Dinge, die nicht beschrieben werden können. Es ist unglaublich. Wenn ihr es sehen könntet, würdet 

ihr es besser verstehen.“ 

Mittlerweile haben wir erste Spendenzusagen für einen zweiten Kindergarten erhalten. Außerdem 

hat die neue Männerorganisation „Der 4te Musketier“ versprochen, eine Sammlung für einen 

zweiten Kindergarten zu organisieren. Weiter ist daran gedacht, um die Kindergärten herum 

Gemeinen zu gründen. Bitte betet dafür, dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird und die Liebe von 

Jesus Christus dadurch Menschen erreicht.  

Die Birmanesen beten für uns und bedanken sich 

In jedem Email versichert mir Pastor K., dass er für alle Spender und für uns als Gemeinde intensiv 

betet. Er schreibt: 

„Ja, jeden Abend beten ich und meine Frau für dich, für die Ältesten eurer Gemeinde, für die Leiter der 

Gemeinde und allgemein für alle Mitglieder eurer Gemeinde, auch wenn ich ihre Namen nicht kenne. 

Wir beten auch für die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bergkamen. … Bruder, vielen Dank für 

jeden von euch und eure große Liebe, euer Kümmern und euer Anliegen für das Land Myanmar. Ich 

bedanke mich bei dir, deiner Gemeinde, der EFG Bergkamen und jedem einzelnen Spender für euren 

großen Einsatz für Gott und für die Menschen in Myanmar … Bruder, ich bin so dankbar für euch alle, 
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dass ihr den Kindergarten unterstützt, wo viele Menschen noch nie die Gute Nachricht gehört haben 

und nichts wissen von der Liebe Jesu. Möge Gott euch segnen und gebrauchen, um die Gute Nachricht 

weltweit weiterzugeben.“ 


